
Zwei Gedenkschriften
zu D. Fr. Strauss' hundertstem Geburtstage.1)

Besprochen von Bruno Bauch.

Man spricht heute vielfach von einem Erstarken des religiösen Be-
wusstseins. Ob mit Recht, das könnte erst entschieden werden, wenn
man sich über den Begriff des religiösen Bewusstseins verständigt hätte.
Es könnte sonst leicht der Fall eintreten, dass man etwa den in der
letzten Zeit gesteigerten Terrorismus und die Machtgelüste, mit denen
Rom in einer noch nie ttberbotenen und früher nicht oft erreichten, jetzt
aber neu erstarkten Tyrannei die Gewissen zu knechten sucht und damit
zugleich die schwächliche Fügsamkeit seiner Hörigen seltsamerweise auch
für ein Erstarken des religiösen Bewusstseins hielte. Wem aber die
Religion nichts Geringeres bedeutet, als das Bewusstsein des Menschen
von seiner sittlichen Bestimmung, und wem diese Bestimmung allein in
der Autonomie der Persönlichkeit vollziehbar ist, dem kann die Tyrannei
Roms und die klägliche Unterwürfigkeit seiner Geistesgefolgschaft gerade
bloss eine Schwächung und Verzerrung der Religion bedeuten. Ob nun
einer solchen durch die Autorität erstrebten Verkümmerung der freien
Selbstbestimmung in unserer leisetreterischen Zeit eine wahrhaft wirksame
und energievolle Tendenz zur Autonomie erfolgreich entgegensteht, das
pflegen Pessimisten zu bezweifeln. Aber trotzdem — wir hoffen mit Kant
auf den „Sieg des guten Prinzips über das Böse" in dem Kampfe zwischen
„Religion und Pfaffentum", Und wer je in seiner Zeit mit Nachdruck
und Energie diesen Kampf gekämpft, der hat es nicht bloss für seine
Zeit getan. Er hat der Vernunft und dem Guten auch für die Zukunft
gedient. Mag die spätere Zeit auch sonst zu ihm stehen, wie sie wolle,
für diesen Dienst wird sie ihm ihren Dank zu zollen haben.
Das rechtfertigt es auch, dass die Gegenwart mit ihrem Interesse zurück-
gelenkt wird auf jene Gestalt, von der ein Freundeswort bedeutsam dahin
verlautete, dass sie einen Teil der geistigen Welt ihrer Zeit „in ihrem
Grunde erschütterte und weit über deren Umfang hinaus die Geister be-
wegte," auf: David Friedrich Strauss. Sein hundertster Geburtstag
bildete die Veranlassung dazu, dass uns zwei Schriften über ihn beschert
wurden, an denen die Kant-Studien nicht achtlos vorübergehen sollen.

*) Fischer, Kuno, Über David Friedrich Strauss. Gesammelte
Aufsätze. Herausgegeben von Hugo Falkenheiuu Heidelberg, Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, 1908.

Ziegler, Theobald, David Friedrich Strauss. I. Teil (1808—1839).
Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner, 1908.
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Die eine zwar liegt in ihrer Entstehung zum Teil bereits genau ein
halbes Jahrhundert zurück und ist zum anderen Teile nicht viel jünger.
Sie enthält Kuno Fischers Aufsätze ^ÜberDavidFriedrich Straussi;.
Es könnte zunächst vielleicht zweifelhaft erscheinen, ob es zweckvoll war,
diese Aufsätze nach Kuno Fischers Tode herauszugeben, ob es auch im
Sinne des nun auch dahin gegangenes Freundes von Strauss war, diese
Aufsätze zu sammeln, da er sie selbst nicht in die Sammlung seiner kleinen
Schriften aufgenommen hat. Nun wir wissen: Kuno Fischer trug sich mit
dem Gedanken einer grösseren zusammenhängenden Darstellung des Lebens

j und Wirkens seines Freundes, und so dürfen wir glauben, dass die vor-
1 liegende Sammlung seiner Aufsätze über Strauss zum mindesten seinem
| Sinne nicht zuwider sein dürfte. Ob sich aber die Sammlung auch sacb-
l lieh rechtfertigt? Sind diese Aufsätze denn nichts anderes als Freund-
i schaftsdienste? Nun gewiss, Freundschaftsdienste sind sie, aber sie sind
j noch mehr als das. Strauss und Fischer waren Persönlichkeiten von einzig-
j artiger Prägung, und ihre Freundschaf t kein alltägliches Freundesverhältnis.

Wir freuen uns darum des starken persönlichen Momentes, das hier überall
die Sache durchzieht. Aber weil die Sache sich im Persönlichen keines-
wegs erschöpft oder darin untergeht, weil also diese Aufsätze zwar
Freundschaftsdienste aber zugleich doch auch mehr als Freundschaftsdienste

, sind und eine sachlich-geschichtliche Eigenbedeutung haben, darum haben
wir dem Verlag und dem Herausgeber dankbar dafür zu sein, dass sie das
Zerstreute gesammelt und das Schwer-Zugängliche zugänglich gemacht
haben. Dieses Freundschaftsdokument, dessen persönliche Grundstimmung
im Ausdruck sachlicher Überzeugungsgemeinschaft gipfelt, ist in der Tat
eine würdige Gabe zum hundertsten Geburtstage von Strauss.

Man kann dabei ruhig zugeben, dass viele Einzelheiten durch die
Forschung der letzten vierzig und fünfzig Jahre überholt sind. Das
bleibend Verdienstliche liegt, wie der Herausgeber richtig bemerkt, im
Prinzipiellen. Dieses aber dürfen wir nicht auf dem Gebiete der eigent-
lichen Philosophie suchen. Strauss' „Alter und neuer Glaube" musste
einem Manne wie Kuno Fischer, leicht verständlich» in gewisser
Weise einen peinlichen Eindruck machen. Denn Fischer war nicht um-
sonst in die Schule Kants gegangen, die Strauss fehlte. Das Bedeutsame
liegt auf dem Gebiete der historischen Kritik. Auf ihm mussten sich die
verwandten Geister begegnen und sich finden. Die historische Kritik
aber stand beim Theologen Strauss unter dem Zeichen der Theologie
selber. Hier hat seine Leistung ihren Schwerpunkt. Von hier aus ver-
stehen wir auch jenes spezielle Meisterschaftsgebiet von Strauss, auf dem
sich seine sachlichen Interessen und seine charakterologischen Tendenzen
aufs innigste wechselseitig bestimmen und durchdringen: seine biogra-
phischen Leistungen. Der kampfesmutige Theologe schenkt seine Neigung
jenen mutigen Kämpfern „gegen Pfaffen· und Despotentum": einem Ulrich
von Hütten, einem Voltaire und einem Beimarus.

Mit Recht gehört darum an die Spitze der Aufsätze die kurze, un-
gemein feine Abhandlung über „David Friedrich Strauss als Biograph".
Sie ist in der Tat, was sie sein will: eine „clavis straussiana*1 (S. 26).
Das, worin Kuno Fischers eigene Bedeutung liegt, findet er in seinem
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70 B. B a u c h ,

Freunde wieder. Der verwandte Geist begegnet dem Freunde in der Er-
fassung und Herausarbeitung des Sinnes der Geschichte und der geschieht*
liehen Entwickelung. Wie Kuno Fischers Kraft darin liegt, verständlich
zu machen, wie aus den gegebenen geschichtlichen Bedingungen der
grossen historischen Persönlichkeit die ihr aufgegebenen Probleme er-
wachsen, und wie diese in der * Individualität der Persönlichkeit ihre
Prägung und Formung erhalten, damit nicht bloss Neues, sondern bleibend
Wertvolles daraus hervorgehe, so analysiert er hier die historische Indi-
vidualitätserfassung von Strauss in der glücklichsten Weise. Er zeigt,
wie Strauss sich in das historisch Einmalige und Individuelle hineinlebt,
aber nicht, um sich beim Individuellen zu beruhigen, sondern um es auf
Allgemeingültiges zu beziehen, um „einen geschichtlichen Wert mit einer
kraftvollen Eigentümlichkeit" (S. 20) zu vereinigen. Damit wird uns
Strauss' individuelle Eigenart selbst deutlich, und es wird uns — das ist
das persönlich Interessante in der sachlichen Darstellung — weiter deut-
lich: Was Kuno Fischer auf seinem Gebiete war, das ist Strauss auf
dem seinigen: „ein historischer Künstler" (S. 21). So erlaubt einem diese
Abhandlung nicht bloss einen bedeutsamen Blick in die Geistesverwandt-
schaft beider Freunde; sie erschliesst uns am Biographen Strauss nicht
bloss den Biographen, sondern den theologisch-historischen Kritiker über-
haupt und bildet für das Verständnis von dessen eigener geschichtlicher
Bedeutung in der Tat den „Schlüssel".

Was für Strauss nun noch ganz besonders charakteristisch ist, das
ist — an seinem Werke über Hütten macht es uns Kuno Fischer besonders
klar, ohne den Nachweis bei den übrigen biographischen Arbeiten zu ver-
fehlen — der Umstand, dass sich „Strauss9 biographische Arbeiten, unbe-
schadet ihrer klassischen Objektivität als poetische Zeugnisse seines eigenen
Lebens ansehen" lassen. „Auch die Wahl seiner Stoffe hängt mit dem
Gange seiner Schicksale zusammen. Das ist ein Zug, den Strauss in
sprechender Weise mit Goethe gemein hat" (S. 31). So treffend Strauss
in seinem Werke über „Ulrich von Huttena, das mir persönlich im Verein
mit seiner Schrift über „Voltaire" seine liebsten Bücher sind, die Charak-
terologie seines Helden analysiert, so treffend weiss Kuno Fischer die
springenden Punkte dieser Analyse zu fassen und ihre Synthese in Huttens
Persönlichkeit zu gewinnen. Hütten ist vermöge seiner Geistesanlage
„Humanist und Poet", . . . „von Geburt Bitter und Edelmann". Er wird
„zum Helden der Reformation" (S. 37) und des deutschen Vaterlandes.
Das bestimmt nun seine weitere schriftstellerische Tätigkeit. „Seine
schriftstellerische Tätigkeit, angefeuert durch das grosse Ziel zu erstaun-
licher Regsamkeit, hat jetzt nur eine Richtung, antirömisch und na-
tional-deutsch zu sein" (S. 61). Kuno Fischer beschränkt sich nun
nicht auf ein blosses Referat über Strauss' Buch, das dieser Ulrich von
Hütten gewidmet. Wie der Titel „Ulrich von Hütten und David Fried-
rich Strauss" schon andeutet, kommt es ihm mehr auf die gesamte
Stellung Strauss' zu Hütten an; und dieser Absicht dient auch eine weitere
Abhandlung, die der von Strauss besorgten Übersetzung und Erläuterung
von Huttens Gesprächen gilt.
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Zwei Gedenkschriften zu D. Fr. Strauss' hundertstem Geburtstage. 71

Eine ähnliche Tendenz auf das Gesamtverhältnis verfolgt auch die
Abhandlung über „David Friedrich Strauss und Hermann Samuel Reimarus".
Auch hier erstattet E. Fischer nicht bloss Bericht über Strauss' Gesamt-
darstellung der Reimarusschen „Schutzschrift für die vernünftigen Ver-
ehrer Gottes", und den Aufsatz über Brockes und Reimarus. Auch hier
zielt er auf das Gesamtverhältnis von Strauss und Reimarus, ihre Ver-
wandtschaft und Differenz ab« Zunächst liegt „die Verwandtschaft am
Tage, Dieselbe Materie der Untersuchung, derselbe entschlossene und
freie Geist, der die Untersuchung unternimmt und durchführt; die Ge-
sichtspunkte, unter denen von beiden dieselbe Aufgabe gelöst wird, in
derselben Entwickelungslinie gelegen, und so von einander verschieden,
dass sich an diesen beiden Männern, Reimarus und Strauss, der Stufen-
gang einer Entwickelung, die fortschreitende Lösung einer Aufgabe, als
an dem deutlichsten Beispiele anschaulich machen lässt. Reimanis war
der erste, der im Geiste des achtzehnten Jahrhunderts, im ernsten Glauben
an die damalige Aufklärung eine rücksichtslose Untersuchung des ge-
samten biblischen Kanons unternahm. Lessing war der erste, der von dem
verborgenen Werke einige Bruchstücke veröffentlichte, den,Wolfenbütteler
Fragmentisten' bekannt machte und seine Verteidigung führte. Strauss
ist der erste, der das gesamte Werk des Reimarus vollständig darstellt,
in dieser Weise ergänzt, was Lessing begonnen, zu der Verteidigung die
richtige Widerlegung hinzugefügt und die gewöhnliche Widerlegung ent-
kräftet. Es trifft sich gut, dass diese drei Männer sich so zusammen-
finden. Ein besseres Schicksal konnte sich Reimarus nicht wünschen,
nachdem er den Mut gehabt, sein Werk zu schreiben, und die Entsagung,
es zu verbergen, als dass zu dessen öffentlicher Würdigung Lessing die
erste und Strauss die letzte Hand bot" (S. 89).

Ich habe diese Stelle hier ausführlich angeführt. Sie macht Ver-
wandtschaft und Gegensatz von Reimarus und Strauss ungemein deutlich;
und gerade auch das Unterscheidende zu betonen, ist wichtig. Ist es doch
nicht bloss frommer Brauch aller korrekt Kirchlichen, sondern auch einer
gewissen Stimmungsphilosophie unserer Tage, die ihre Überzeugung nicht
auf logischen Grundlagen, sondern auf Neigungen aufzubauen sucht, hier
die scharfen Grenzen zu verwischen und Reimarus, wie Strauss in gleicher
Weise als „Aufklärer" abzutun. Sie könnten gerade hier von K. Fischer
recht viel lernen. Zunächst könnte ihnen vielleicht dieser Historiker
deutlich machen, dass der mangelnde Sinn des Aufklärungszeitalters für
die Geschichte zwar nicht zu leugnen ist, dass das aber historisch viel
verzeihlicher ist, als die unhistorische Ungerechtigkeit, mit der man heute
selbst der Aufklärung begegnet, indem man sie eben nicht geschichtlich
betrachtet, sondern am Massstabe heutigen Geschichtsverständnisses misst.
Man braucht keine Schutzschrift für Reimarus' „Schutzschrift" zu schreiben,
aber man wird mit Kuno Fischer „dem einfachen Wahrheitssinn und dem
grundehrlichen Charakter des Mannes" (S. 98) Gerechtigkeit widerfahren
lassen können. Und was sein Verhältnis zu Strauss anlangt, so wird man
den grossen Unterschied in der Stellungnahme zur Offenbarung nicht
übersehen dürfen. Freilich: „zwischen der Wahrheit und Lüge sieht Rei-
narus kein Drittes" (S. 95). Aber Strauss sieht es. Es ist „die mythische
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72 H. B a u c h ,

Erklärungsweise" (8. 95). „Wenn man mit der mythischen Erklärungs-
weise die Kritik nicht bloss gegen einen Teil des Faktums, sondern gegen
das ganze Faktum richtet, so kann man den Tatsachen der Biblischen Ge-
schichte den religiösen Wert zurückgeben, indem man ihnen den ge-
schichtlichen Charakter nimmt; darum ist die gründlichere Kritik, eben
weil sie gründlicher ist, die sachgemässere und wenn man will, die heil-
samere" (S. 96). Der Mythus ist aber kein alle Probleme lösendes „Uni-
versalmittel*4. „Er bedeutet einen neuen Gesichtspunkt, mit dem die
Bibelerklärung ganz neue Aufgaben übernimmt. Wie ist der Mythus ent-
standen? Welche Motive haben ihn erzeugt? Wer hat die Erzählung
verfasst? Unter welchen Bedingungen, in welchen Absichten sind über-
haupt die Bücher der Biblischen Geschichte geschrieben? Aus der Kritik
der Gescbichtsobjekte wird eine Kritik der Geschichtsschreiber. Und da
diese Fragen offenbar nur aus der Einsicht in die geschichtlichen Zeit-
und Bildungsverhältnisse gelöst werden können, so treibt die mythische
Erklärungsweise notwendig zur historischen Kritik" (S. 96) Der Begriff
des Mythos ist die systematische Voraussetzung für die historische Arbeit,
die Strauss zu leisten hatte.

Wie nun die „mythische Erklärungsweise" in dem berühmten Haupt-
werke von Strauss wirksam ist, das sucht, wenigstens in aller Kürze der
nächste Aufsatz: „Strauss9 Leben Jesu" zu zeigen. Zwar will und kann
Kuno Fischer bei der Kürze seines Essays sowie bei dessen allgemeinver-
ständlicher Absicht nicht die eigentliche Struktur des Mythos darlegen.
Auch will er nicht die Entwickelung von Strauss bis zum „Leben Jesu"
und die Entwickelung seiner „Leben Jesuu-Darstellung selber schildern.
Er beschränkt sich absichtlich auf die Bearbeitung „für das deutsche
Volk" von 1864. Mit wenigen aber sicheren Zügen wird trotzdem doch
der Gang, den Strauss in seiner schriftstellerischen Laufbahn genommen,
hier gezeichnet: der Weg von seiner ersten theologischen Epoche über
die erste biographische zur zweiten theologischen, die allmählige Ent-
fernung von der ersten, die allmählige Annäherung an die zweite. Vor
allem aber wird die Bearbeitung des „Lebens Jesu" in seinem Unterschiede
zu den früheren Auflagen dieses Werkes, in ihrer Bedeutung für die da-
malige Zeit, ihrer neuen Aufgabe und besonders in ihrem Werte für die
deutsche Volksbildung gewürdigt.

Wieder einen biographischen Gegenstand hat der nächste und letzte
Aufsatz. Er behandelt Strauss9 Werk über Voltaire. Dass dieses eines
der hervorragendsten Charakter-Bilder ist, die wir in deutscher Sprache
besitzen, dürften heute nur wenige nicht einsehen. Auch hier ist es recht
interessant zu bemerken, wie K. Fischer dem persönlichen Verhältnis von
Strauss zu Voltaire nachgeht. Auf der einen Seite zeigt er, wie „in
Rücksicht der persönlichen Charakter- und Gemütsart der Gegensatz
beider nicht grosser sein kann, als er ist" (S. 129). Auf der anderen Seite
aber wird deutlich, „welche Neigung ihn (Strauss) auf Voltaire geführt
hat44. Sie erklärt uns Voltaires „Kampf gegen den Glaubenszwang, den
hierarchischen Druck und die Bigotterie in jeder Form" (S. 129). Der
historische Kritiker Strauss erkennt, dass Voltaire diese Bedeutung auch
für seine, Strauss', Zeit nicht verloren hat, Voltaire hat den Satz ausge-
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Zwei Gedenkschriften zu D. Fr. Strauss' hundertstem Geburtstage. 73

sprechen: „Wer mir sagt: denke wie ich oder Gott wird dich strafen,
der wird mir bald sagen: denke wie ich, oder ich bringe dich um." Und
Strauss fragt: „Hat dieser Satz vielleicht an seiner furchtbaren Wahrheit
etwas verloren, weil es hundert Jahre her ist, dass Voltaire ihn nieder-
schrieb?" Darauf antwortet Kuno Fischer: „Vielmehr ist dieser Ausspruch
in unseren Tagen so wahr, dass ihn sogar alle jene Bischöfe, die unlängst
den Papst um Schonung ihres Lebens angefleht haben, bestätigen können
mit einem Wort, wie es scheint, aus unfehlbarem Munde!" Was Kuno
Fischer in den Tagen der „Unfehlbarkeits"-Erklärung schrieb, hat sich das
nun in unseren Tagen nicht aufs neue bestätigt und hat darum seit jenen
Tagen Voltaires Ausspruch nicht noch an Geltung gewonnen, wenn über-
haupt etwas imstande ist, ihm noch mehr Geltung zu geben, als was in
jenen Tagen geschah?

Den Schluss der Schrift Kuno Fischers bildet ein Anhang, in dem
ein lakonischer, in fröhlichster Laune und im Stil der epistolae virorum
obscuroruin gehaltener Brief von Strauss an Fischer mitgeteilt wird. Er
dürfte allen Lesern — und wir wünschen dem Büchlein recht viele —
eine höchst willkommene Beigabe sein.

Kuno Fischer sagt von Strauss einmal sehr treffend, er habe als
Biograph nur Persönlichkeiten dargestellt, „auf die einzugehen, die ganz
kennen zu lernen er die Müsse und Neigung hatte, die er nicht bloss
menschenkundig studiert, sondern auf eine natürliche Weise erlebt hat"
(S. 30) und; „er wird nie etwas wählen gegen seine Neigung" (S. 20).
Strauss selbst hat einmal gesagt: „Ich kann über niemand schreiben, den
ich nicht liebe." Nun ich glaube: Ohne diese Liebe ist überhaupt eine
gute Biographie nicht möglich. Über Strauss besitzt unsere Litteratur
zwar schon eine Reihe von Biographien. Aber, mit Ausnahme der kleinen
Schrift von Zeller, hat bisher keine Biographie die Bedingung der Liebe
erfüllt. Um so erfreulicher ist es, dass die gross angelegte, auf zwei Bände
berechnete Biographie, deren ersten Band uns Theobald Ziegler zu Strauss1

hundertsten Geburtstag geschenkt hat, gerade unter dem Zeichen der
Liebe steht, und dass sie sich als Motto jenes Wort von Strauss gewählt
hat: „Ich kann über niemand schreiben, den ich nicht liebe." Ziegler hat
aber auch gar sonst manches vor den bisherigen Biographen von Strauss
voraus, und er ist sich dessen auch bewusst. Jene sind, „wenn wir von
der kleinen, feinen Skizze von Eduard Zeller absehen, Theologen ge-
wesen" (S. VIII). Lieben konnten sie ihn nicht. Aber sie konnten ihn
auch nicht unbefangen genug würdigen. Weiter fehlte ihnen — „auch
hier wieder den einen Zeller ausgenommen — die intime Kenntnis des
Menschen und des Milieus, in das er hineingehört". Sie kannten auch zu-
nächst seine Briefe noch nicht, oder später zum mindesten nicht ganz,
sondern nur soweit sie von Zeller im Druck herausgegeben waren. „Ge-
rade das Interessanteste und Intimste findet sich in dem nicht veröffent-
lichten Briefmaterial", das Ziegler zugänglich gemacht worden ist. Und
endlich: „Strauss war Schwabe und hat fünf Sechstel seines Lebens in
seiner schwäbischen Heimat verbracht" (S. IX). Und auch Ziegler ist
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Schwabe. Gerade für eein Verhältnis zu Strauss und zu dessen Würdigung
kommen ihm seine eigensten, persönlichsten Lebensverhältnisse in der
glücklichsten Weise entgegen. Er ist nicht nur ein Landsmann von
Strauss. Er hat auch „denselben Bildungsgang durchlaufen, war württem-
bergischer Lateinschüler, Seminarist, Stiftler, Vikar und Repetent", wie
Strauss, und er hat „um seinetwillen in der Heimat auch einmal eine
analoge Erfahrung gemacht." Ja noch mehr: Direkte persönliche Be-
ziehungen verknüpfen Ziegler mit Strauss. Zieglers „Vater war ein
Studiengenosse", sein „Schwiegervater, Gustav Binder, ein Eompromotio-
nale und Freund von Strauss." Ihm floss also eine reiche Quelle persön-
licher Überlieferung. Weiter: Ziegler selbst hat Strauss noch persönlich
kennen gelernt und Briefe mit ihm ausgetauscht. Freilich erwächst auch
aus solchen persönlichen Verhältnissen eine Gefahr, der wohl kein Bio-
graph ganz zu entgehen vermag. Unvermerkt muss sich notwendig das
Persönliche des Biographen in seinen Gegenstand einschieben und kann
nicht gebührend vor diesem zurücktreten. Jene „klassische Objektivität1*
lässt sich nicht erreichen, die Euno Fischer seinem Freund Strauss nach-
rühmt. Die Subjektivität muss stärker in die Erscheinung treten, als in
Biographien mit historisch ferner liegendem Vorwurf. Dieser Gefahr, der
kein Biograph, den persönliche Beziehungen mit seinen Helden verbinden,
zu entgehen vermag, der auch Euno Fischer nicht entgangen wäre, hätte
er seinen Plan in die Wirklichkeit umsetzen können, ist auch Ziegler
nicht entgangen. Allein in der Subjektivität liegt dabei doch immer auch
ein Vorteil, eben der des Persönlichen. Ich will darum nicht kritteln und
nörgeln, sondern mich auf einen möglichst sachlichen Bericht beschränken.
„Personen beweist und widerlegt man nicht." Der subjektive Vorzug
liegt hier in der Liebe. Und „die Liebe kritisiert man nicht". Ziegler
aber, wir haben es schon gesagt, liebt und verehrt Strauss. Er gesteht:
„An seinen Schriften habe ich mich in die Theologie hinein und aus der
Theologie heraus zu Hegel und zur Philosophie, ins Weite und ins Freie
durchgearbeitet. So rechne ich ihn zu meinen Erziehern, Führern und
Befreiern. Darum ist dieses Buch in erster Linie ein Werk der Pietät.
Ich schreibe über Strauss, weil ich ihn liebe" (S. X).

Aus alledem geht hervor, dass Ziegler, abgesehen von jener einen
Bedenklichkeit, die denkbar günstigsten Bedingungen für eine Strauss-
biographie erfüllt. Und wir sehen auch, dass er nicht umsonst Strauss
zu seinen Erziehern, Führern und Befreiern rechnet. Ihn verbindet noch
heute mit Strauss eine innige und aufrichtige Gesinnungsgemeinschaft.
Wir haben schon von Euno Fischer gehört, dass der Kampf „gegen
Pfaffen- und Despotentum" Strauss auf die Seite von Hütten stellte, wie
„der Kampf gegen den Glaubenszwang, den hierarchischen Druck und die
Bigotterie in jeder Form" ihn zu Voltaire zog. Angesichts der heute
„durch die beiden Eirchen herbeigeführten Versündigung am Geiste der
Wahrheit" sucht nun auch Ziegler das Bild des „Mannes heraufzube-
schwören, der wie Dürers Bitter sich nicht gefürchtet hat vor Tod und
Teufel, sondern auf alle Gefahr hin und unter Draufgabe seiner Stellung
und seiner Aussichten fürs Leben frei bekannte, was er für wahr hielt"
(S. XV). Und wie Strauss, so nennt auch Ziegler immer die Dinge beim
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rechten Namen. Das aber wirkt, wie man auch sonst immer denke, doch
immerhin zum mindesten um so erfrischender, je deutlicher einem heute
Schwächlichkeit und Leisetreterei allenthalben entgegentreten.

Jenes Bild von Strauss wird uns nun mit intimster Kenntnis jedes
Details seines Lebens gezeichnet. Wir lernen den Mann verstehen, indem
uns sein Wesen an seinem Werden erschlossen wird. Interessante und
wenig oder gar nicht, zum mindesten nicht allgemein gekannte Notizen
werden uns zunächst von der Abstammung und Familie geboten.
Über die Jugendentwickelung wird uns Aufschluss erteilt, der wohl
zum grössten Teile allen denen neu sein, oder doch viel Neues bieten
durfte, die die schwäbischen Schulverhältnisse nicht so genau kennen;
wie Ziegler selbst. Und wenn uns Ziegler sodann auf das genaueste über
die Studienzeit von Strauss unterrichtet, so wird einem zunächst klar, wie
unendlich viel mehr Strauss eigener Arbeit als fremder Belehrung auch
schon als Student zu verdanken hatte. Auf der anderen Seite aber wird
einem auch gar manches deutlich, was einem früher nicht recht begreif-
lich schien. Ich glaube, dass mancher bisher sich nie recht habe erklären
können, wie der theologische Kritiker Strauss, dessen Scharfsinn man
stets bewundert, sich von der kritischen Philosophie, so wenig durch-
drungen haben konnte, um im Alter jenen philosophischen Standpunkt
einnehmen zu können, den er in seinem „Alten und neuen Glauben" ein-
genommen hat. Das Rätsel hat wohl vielen nun Ziegler durch die ge-
naue Darlegung der trostlosen philosophischen Zustände des damaligen
Tübingen zum guten Teil gelöst. Gar treffend bemerkt er: „Es ist dies
verhängnisvoll für Strauss gewesen bis in sein letztes Buch hinein und
für dieses insbesondere, dass er als Student in kein rechtes Verhältnis zur
Kritik der reinen Vernunft gekommen ist" (S. 42). Das Erwachen der
theologischen Kritik wird uns aber in seinen ursprünglichsten Anfängen
deutlich. Ziegler zeigt uns, wie es gerade die romantischen mystischen
Einflüsse Kerners sind, die nach ursprünglich williger Hingabe die
Kritik am Wunderglauben rege machen sollten, und wie hier in der
einfachsten Form beginnt, was Strauss später in der grossartigsten Weise
vollenden sollte.

Auch die ersten theologischen Eindrücke, die Strauss in Tübingen
erhielt, waren freilich nicht gerade tief. Aber „wirklich Bedeutendes und
Grosses fand er im Kolleg bei Baur" (S. 48), seinem ehemaligen Blau-
beurer Lehrer. Bedeutsam wurde es für Strauss, dass er sich mit Freunden
(Binder, Märklin, Gauss und Seeger) zu gemeinsamer, über die Vorlesungs-
stoffe hinausführender Arbeit verband. Auf diesem eigenen Wege ge-
langte er zu Hegel. Und Ziegler weist sehr schön auf den heiligen Ernst
hin, mit dem der junge Theologe sich vermittels der Hegeischen Lehre in
Einklang mit der Kirchenlehre zu bringen sucht, jenen heiligen Ernst,
den die Feinde von Strauss immer, die Gegner nur allzuoft übersehen.
Es ist besonders die Unterscheidung des Denkens in der Form des Be-
griffe auf der einen Seite, vom Denken in der Form der Vorstellung auf
der anderen Seite, die ihm, wie er glaubt, theoretisch zu einer inhaltlichen
Überzeugungsidentität und damit dem praktischen Theologen zur Ein-
stimmung mit seiner Gemeinde verhilft, die wir Strauss bei Ziegler auch in
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seinem Vikariate betätigen sehen* Vom Vikariate begleiten wir ihn sodann
nach Berlin und wieder zurück ins Stift. Wir lernen hier die ersten
nachhaltigeren und tiefergehenden, wenn auch scheinbar noch stillen
Kämpfe des Repetenten kennen, die zunächst in jenem seltsamen „Rufe
nach Ludwigsburg, als welchen man seine Entfernung vom Stift bezeich«
nete, in die Erscheinung treten. Vor allem aber erschliesst sich uns die
innere Entwickelung von Strauss, und wir werden allmählich an sein
„Leben Jesu" herangeführt, das hier aber in seiner kontinuierlichen Ent-
stehung und in seinem ganzen Inhalte analysiert wird. Lag diese genaue
Analyse nicht in der Absicht des vorhin besprochenen Aufsatzes von
Kuno Fischer, so liegt mit Recht fast in ihr der eigentliche Schwerpunkt
des ersten Teils von Zieglers Biographie, und in ihr wird auch der Begriff
des „Mythos" und der „mythischen Erklärungsweise" mitanalysiert.

Besonders glücklich und für das Verständnis der Entwickelung des
„Lebens Jesu" auch besonders wichtig ist die Darbietung einer an Märklin
mitgeteilten Skizze für das Buch. Strauss' eigene Darlegung zeigt m. E.
hier ganz ausgezeichnet, wie sehr er unter dem Einfluss Hegels stand.
Hier bewegt sich der Plan der Einteilung gleichsam im Umriss der Dia-
lektik. Die Thesis bildet der „traditionelle Teil". In der Antithesis
würde die Kritik „den unendlichen Inhalt, welchen der Glaube an diesem
Leben hat, teils vernichten, teils wankend machen." Da dieses aber nur
geschieht, „um ihn in höherer Weise wiederherzustellen", so würde damit
die Synthesis erreicht.

Die Wiederherstellung kann aber „eine dreifache" sein. Auch darauf
ist zu achten. Das kann jedem, der verstehen will, einleuchtend machen,
dass Strauss als theologischer Kritiker von Anfang an keineswegs der
flache Rationalist war, als den ihn manche Gegner gern hinstellen möchten.
Er unterscheidet hier nämlich in den Versuchen der Wiederherstellung
des vernichteten Glaubensinhaltes: „erstlich die rohe des Supranaturalis-
muSy zweitens die leere des Rationalismus und drittens die wahre der
Wissenschaft" (S. 128). Es ist zum mindesten ebenso charakteristisch, die
Wiederherstellung des Rationalismus als „leer" anzusehen, wie es charak-
teristisch ist, die des Supranaturalismus als „roh" anzusehen. Und eine
Ansicht ist so zutreffend, wie die andere.

Strauss' Position im „Leben Jesu" ist also weder die des Rationalis-
mus, noch die des Supranaturalismus. Man könnte sie als Philosophie des
Mythos bezeichnen, sie ist die „mythische". Darauf ist um so mehr zu
achten, als im eigentlichen Werke der Plan der Skizze nicht in allen drei
Teilen gleich ausgeführt ist. Der Schwerpunkt liegt hier im kritischen
Teile. Aber — und das ist zu bemerken — er erschöpft nicht die Ge-
samtposition des Kritikers.

Nach der genauen Darlegung des Inhaltes von Strauss' „Leben Jesu",
verfolgt Ziegler die .Schicksale des Verfassers und des Buches von 1835
bis 1839*. Diese Darlegungen nehmen fast die Hälfte des uns vorliegen-
den ersten Bandes ein. Ich kann darum erst nicht versuchen, dem Leser
eine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit des dargebotenen biographischen
und allgemein-historischen Stoffes zu geben. Dafür muss ich die Leser
auf das Studium des Werkes selbst verweisen. Ich möchte nur zur all-
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gemeinen Charakteristik hervorheben, dass die Barstellung durchaus ge-
tragen ist von jener menschlich-warmherzigen Anteilnahme an dem
Schicksale des bedeutenden Menschen und seines Werkes, auf die sie von
vornherein gestimmt ist. Mit jener der Liebe eigenen Sorgfalt wird das
Geschick von Strauss in allen seinen Etappen verfolgt; und wir werden
in der liebenswürdigsten Weise zu eigener Anteilnahme angeregt, um es
zu begleiten. Erfolg und Leiden und Freude von Strauss werden deut-
lich. Wir folgen ihm vom Stift nach Ludwigsburg, wohin ihn jener schon
erwähnte „Ruf" geführt. Wir lernen die Machenschaften und Intriguen
kennen, die gegen ihn gesponnen werden. Wir sehen Strauss unter der
anfänglichen Zurückhaltung auch seiner Freunde leiden. Er schreibt an
Binder: „Ich gestehe ehrlich, dass ich schon oft über meine isolierte Lage
verdriesslich und über meine Freunde bös geworden bin, dass sie den
Karren, den wir so lange gemeinschaftlich gezogen haben, nun, da die
Sache ernst ^wird, auf einmal stehen lassen" (S. 211). Auf der anderen
Seite sehen wir Strauss aber auch in zarter Rücksicht und Billigkeit die
Bückhaltung seiner Freunde liebevoll verstehen und entschuldigen. Und
als endlich Fr. Th. Vischer mit seiner kernigen Kraft für seinen Freund
Strauss auf den Plan tritt und in herzerfreuender Wucht auf den „bis zur
Hundswut" reichenden „Fanatismus" der Gegner dreinschlägt, und als
auch Binder und Märklin trotz ihrer exponierten Stellung dem „Pietis-
mus" auf den Leib rücken! da sehen wir, wie Ziegler (S. 213) sagt,
Strauss* „Glauben an die Freunde und in böser Zeit auch den Glauben an
sich selber" erstarken, seine Freude, seine Rührung, seine Dankbarkeit.
Für alles Ungemach, für alle Widerwärtigkeit entschädigte ihn in den
trüben Zeiten der Bekämpfung die bis zum Tode getreue Freundschaft,
die ihm den „Ruhm des Entdeckers im Religionsgebiete! daher eines der
Befreier der Menschheit, den Ruhm des geistreich dialektischen Polemikers,
des Künstlers in der biographischen Geschichteschreibung, des grossen
Förderers der humanistischen Bildung41 zollte. In diese Worte hatte noch
Vischer nach des Freundes Tode seine Bedeutung zusammengefasst, und
das ist selbst um so bedeutsamer, als Vischer sich gegenüber der Philo-
sophie von Strauss volle Selbständigkeit gewahrt hatte.1)

Freilich die Hilfe der Freunde kam zu spät und gerade diejenige
des kernhaften F. Th. Vischer, war, wie Ziegler treffend bemerkt, nur
geeignet, „Öl ins Feuer zu giessen". Strauss suchte freilich nicht den
schnöden Nutzen. Es waren allein die „Freundschaftshandlungen", die
ihm wert waren, trotzdem sie ihm eher schadeten als nützten, der bloss
brutalen äusserlichen Übermacht der Feinde gegenüber. Diese drängte
ihn dann zuletzt wirklich aus seinem Lehramt hinaus, und zwang ihm
selber jetzt den Kampf auf. Gewiss, Strauss war ein Kämpfer, und zwar
ein gewaltiger. Aber, schon seine Freundschaftsverhältnisse zeigen das,

*) Ich entnehme diese Worte einem heute kaum noch bekannten
und seltenen Aufsatze Vischers über Gustav Reuschles Gedenkscbrift auf
Strauss vom Jahre 1874: Philosophie und Naturwissenschaft. Zur Er-
innerung an David Friedrich Strauss. Bonn 1874. Ich verdanke deren
Kenntnis der Hitteilung von Herrn Geh. Rat Vaihinger, in dessen Besitz
sich die besprochene Schrift, wie die Besprechung befinden.
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er war auch rein menschlich viel mehr als eine blosse Eatnpfnator. Der
Kampf war ihm ans sachlicher Notwendigkeit erwachsen, er hatte ihn
bloss nicht gefürchtet und er war ihm nicht feige aus dem Wege ge-
gangen, immer bereit, zu einem ehrenvollen Frieden die Hand zu bieten.
Schliesslich war er es, der sie reichte; und sie ward zurtickgestossen. Es
entspricht dem Charakter, wie der geschichtlichen Lage von Strauss
durchaus, wenn Ziegler sagt: „Er war eben doch keine blosse Kriegs-
maschine, sondern ein Mensch von Fleisch und Blut, mit Herz und Gemüt.
Aber als er aus tiefstem Herzensbedürfnis, um nicht zu sagen: aus tiefster
Not, heraus friedesuchend der Welt seine Hand entgegenstreckte, da
schlug sie ihm dieselbe aufs brutalste zurücku (S. 289). Und bestätigt
diese Ansicht dem Tieferblickenden nicht in gewisser Weise auch Strauss'
Berufung nach Zürich, mit der der erste Band von Zieglers Biographie
abschliesst? Über diese Berufung und den sogenannten „Züriputsch von
1839" werden hier ganz neue Aufklärungen gegeben. Vor allem wird die
Fabel des „konservativen und kirchlich gesinnten Historikers Heinrich
Geizer" (S. 317) eben als Fabel erwiesen und blossgestellt.

Bis hierher reicht der erste Band des Zieglerschen Werkes.
Die vorstehenden Blätter wurden vor nunmehr fast einer Jahresfrist

niedergeschrieben. Jetzt ist soeben der zweite Band des Werkes er-
schienen.1) Es sei mir gestattet, auch von ihm gleich im Zusammenhange
mit dem Vorhergehenden noch ganz kurz zu berichten. Eröffnet wird die
breit angelegte uud auch sich in etwas epischer Breite bewegende Dar-
stellung mit der Behandlung der „christlichen Glaubenslehre". Worauf
die Berichterstattung hier besonderen Wert zu legen hat, das scheint
m. E. die Herausarbeitung der historischen Kontinuität innerhalb der
Persönlichkeitsentwickelung von Strauss. Sie macht uns verständlich, wie
das Werk, dessen Inhalt im genaueren dargelegt wirdt aus den früheren
Positionen herauswächst und, das möchte ich gleich hinzufügen, weil es
doch wohl bemerkenswert ist, wie Strauss, nach der langen Abkehr von
der Theologie, wieder zu dieser — gegen seine eigene und gegen seines
Freundes Fischer Voraussage — zurückkehrt.

Bis zu dieser ist freilich noch ein weiter Weg. Wie im Leben
Strauss' zwischen seiner ersten und seiner zweiten theologischen Periode
verschiedene Etappen liegen, so haben sich in die Darstellung dieses
Lebens selbst zwischen beide Perioden mehrere Abschnitte eingeschoben.
Sein Liebes- und Ehe-Leben, mit seiner zur wärmsten Anteilnahme auf-
rufenden Tragik durfte in einer Biographie ebensowenig fehlen, wie das
meist zu wenig beachtete Verhältnis zur Politik. Ich sage gleich: Ver-
hältnis zur Politik. Denn ein Politiker im eigentlichen Sinne war ja
Strauss wohl nicht. Und doch ist es bemerkenswert, dass er in vielen
Fragen der Politik seiner Zeit einen ungemein weitschauenden Blick be-
kundete, klarer und schärfer sah, als gar mancher Politiker von Fach und
solche, die sich dafür hielten. Vor allem aber musste in dieser Ent-
wickelungsphase auch „Strauss als Biograph" behandelt werden. Hatte
Euno Fischer in seinem Aufsatze vor allem das Prinzipielle dieser Be-

*TZiegler7 Theobald, David Friedrich Strauss. . Teil (1839—
1874). Strassburg, Verlag von Karl J. Träbner, 1908.
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deutung von Strauss charakterisiert und in den markantesten Strichen
gezeichnet, sich aber auch darauf mit Absicht beschränkt, ohne zu einer
spezialisierteren Darstellung weiterzugehen, so wird uns hier gerade jene
reiche Fülle des biograpischen Details geboten, die Strauss bewältigt, ehe
er sich abermals der Theologie zuwendet. Was aber für diese Rückkehr
charakteristisch ist, das ist, wie schon angedeutet, die Tatsache, dass in
der Entwickelung von Strauss eine innige Kontinuität wirksam ist. Seine
Abkehr von der Theologie ist, so radikal sie begrifflich ist, doch historisch
nie eine absolute gewesen. Gerade an. den biographischen Themata kann
nun Strauss' eigener Biograph beweisen, dass dieser, wenn es auch viel-
leicht zu viel wäre, wenn man behauptete, er sei eigentlich immer Theo-
loge geblieben, zum mindesten aber immer einen „theologischen Einschlag"
(S. 556) behalten habe.

Und wenn Strauss mit der Bearbeitung des Lebens Jesu für das
deutsche Volk auch aus der Sphäre der theologischen Gelehrsamkeit
herauszutreten und sich eben dem Volke zuzuwenden scheint, so geschieht
dies eben nur scheinbar. Populär ist Strauss damit doch nicht geworden.
Sein Buch ist, wie Ziegler durchaus richtig bemerkt, eben doch ein ernstes
gelehrtes Werk geblieben. Das beweist nicht nur sein geringer Er-
folg, sondern auch der charakteristische vom Biographen von Strauss hier
gezogene und an sich sehr instruktive Vergleich mit dem Renanschen
Buche und endlich nicht am wenigsten die Behandlung des Werkes in
der vorliegenden Biographie, die sehr eingehend auf die Kontroversen
über Evangeliengeschichte und Evangelienkritik Bezug nehmen und auf
das Gebiet der theologischen Wissenschaft überzugehen hat. — Dass hier
auch das berüchtigte Treiben Schenkels — oder, wie es Strauss genannt
hat, „der Schenkeische Handel in Baden41, dem bekanntlich ja einst
Strauss' Freund, Kuno Fischer, zum Opfer fiel, welchen „Handel" Strauss
ebenso meisterhaft zu züchtigen verstand, wie er die „Halben und die
Ganzen" überhaupt prächtig zu charakterisieren vermochte — in die Dar-
stellung mit hereingezogen wird, sei hier nicht übergangen.

Ein Kapitel über „Voltaire und Renan" führt uns zunächst wieder
einmal auf politisches Gebiet. Wird Strauss' meisterhafte Charakteristik
Voltaires mit viel Liebe und Verehrung, obwohl etwas kurz behandelt,
so ergeben sich von hier aus weiter Anknüpfungspunkte für das Verständ-
nis der Beziehungen und des Verhältnisses zu Renan, die freilich das
grösste politische Zeitereignis — 1870 — nicht unberührt lassen konnte.
Zwischen dem blasierten Weltbürgertum Kenans und dem deutsch-natio-
nalen Denken von Strauss war ein Konflikt unausbleiblich.

Mit warmer persönlicher Anteilnahme geht Ziegler endlich auf den
alten und neuen Glauben ein; er schätzt das Werk höher, als selbst
Strauss' nächste Freunde, Zeller, Fr. Th. Vischer und Kuno Fischer, es
schätzten. Hier dürfte darum wohl Ziegler am ehesten auf Widerspruch
stossen. Sollte ich also den Punkt bezeichnen, an dem vielleicht die
Kritik am ehesten einzusetzen hätte, so würde ich die Stellung des Bio-
graphen zum alten und neuen Glauben als diesen bezeichnen. Allein ich
enthalte mich auch hier der eigentlichen Kritik. Sie widerstrebt mir
einem Buche gegenüber das „in erster Linie ein Werk der Pietät" sein
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will. Und Pietät will selbst ganz allein respektiert sein. Immerhin giebt
uns gerade auch Zieglers Pietät den Schlüssel des Verständnisses für seine
Stellung zum alten und neuen Glauben an die Hand: „Die beiden Freunde,
die die nächsten dazu gewesen wären, sich seiner anzunehmen, Eduard
Zeller und Kuno Fischer, schwiegen. Sie waren mit dem Inhalt nicht
durchweg einverstanden, und das wollten sie in einem Augenblick, wo
alle Welt auf Strauss und sein Buch einschlug, nicht in der Öffentlichkeit
sagen, nm dadurch den Gegnern nicht Wasser auf ihre Mühle zu liefern.
Privatim haben sie sich mit ihm durchaus freundlich, aber nicht ohne
ihren abweichenden Standpunkt zu betonen, darüber ausgesprochen, und
Strauss hat ihnen das nicht übel genommen.

Nur einer trat rückhaltlos für ihn ein, das war ich—" heisst es auf
S. 724. — Das aber erklärt viel.

Aber, um Strauss und seinem Biographen in gleicher Weise gerecht
zu werden, wird man von diesem persönlichen Moment ganz abgesehen,
doch auch sachliche Momente von Bedeutung nicht übersehen dürfen, auf
die ich hier besonders gerade diejenigen Leser des Zieglerschen Werkes
aufmerksam machen möchte, die die Darstellung des alten und neuen
Glaubens rein kritisch zu betrachten geneigt sein mögen. Wenn Ziegler
auch etwas mild mehrfach bemerkt, dass Strauss den Gefahren des Dog-
matismus „nicht immer entgangen ist" (vgl. z. B. S. 689), so ist doch
ebenso richtig auf die Hegeischen Paktoren (S. 690) im „neuen" Glauben
verwiesen. Und was mir das Wesentlichste für die richtige Beurteilung
scheint, das ist der Umstand, dass die beiden wunden Punkte des Strauss-
schen Werkes bei aller Hocbschätzung von Seiten des Biographen dennoch
klar und deutlich bezeichnet sind. Man lese über zwei kurze Sätze nicht
hinweg, die in nuce die Kritik des ganzen Werkes bezeichnen: Auf
S. 691 heisst es: „es ist, als ob er (Strauss) über den naturwissenschaft-
lichen Studien der letzten Jahre der Geschichte vergessen hätte". Damit
ist der historisch-kritische Teil getroffen. Und auf S. 701 heisst es in
Bezug auf das Weltbild von Strauss: „Hier rächt sich die Vernachlässigung
Kants in seiner Studienzeit". Damit ist die Schwäche des systematisch-
positiven Teils bezeichnet. Und dass endlich auch in diesem Werke ein
Kampf der Wahrhaftigkeit gegen die Verlogenheit, der Offenheit gegen
die Verstecktheit und nebulose Verschwommenheit geführt wird, das an-
zuerkennen, ist das gute Recht und die Pflicht des Biographen. Dass
Nietzsches Kampf gegen das Werk auch einen Kuno Fischer so empörte,
das entsprang doch, wenn auch sehr stark, aber nicht allein dem Freund-
schaftsgefühl, sondern auch dem Gerechtigkeitsbewusstsein.

Den Schluss der Biographie bildet eine kurze Darstellung der letzten
Jahre und des Todes und endlich eine allgemeine, kurzzusammenfassende
Würdigung. Das Werk als Ganzes will nicht etwa der philosophischen
Anschauung von Strauss Anhänger gewinnen. Der Autor schätzt und ver-
ehrt seinen Helden zwar aufs herzlichste. Aber er übersieht doch über
dessen Bedeutung nicht die Grenzen dieser Bedeutung. Für seinen Helden
als Menschen will er Interesse, Liebe und Verehrung erwecken und der
Bedeutung seiner positiven Leistung zur Würdigung verhelfen. Wenn
eine Biographie das tut, so leistet sie das, was sie zu leisten hat.
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